
Mein Name ist Steffen Schlindwein, ich bin 50 Jahre alt, seit 27 Jahren verheiratet und 
habe 2 Kinder. Geboren, aufgewachsen und wohnhaft bin ich in der schönen Gemeinde 
Haßloch (Pfalz). 

Nach Abschluss meiner schulischen Ausbildung, einer Lehre als Energieanlagen- 
Elektroniker mit anschließender Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker, 
Fachrichtung Daten- und Kommunikationstechnik, arbeite ich nun seit mehr als 25 
Jahren als IT-Berater bei einem international tätigen Unternehmen.

Eine politische Karriere war für mich, obwohl geprägt von einem diskussionsfreudigen, 
politisch interessierten und zeitweise auch engagierten Elternhaus, bis jetzt kein Thema.

Intransparente Politik, Machtgehabe und Selbstinszenierung, politische Seilschaften, 
Fraktions- und Koalitionszwang auf allen Ebenen und selten eingehaltene Wahl-
versprechen den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber hielten mich stets davon ab, 
einer Partei aktiv beizutreten und mitzuwirken.

Meine Grundwerte, für die ich einstehe, sind Aufrichtigkeit, Respekt, Vertrauen, 
Verantwortungsbewusstsein, aber auch die Bereitschaft eigene Belange und Interessen 
nach hinten zu verschieben, um dem Sozialwohl zu entsprechen. Diese kann ich in 
keinem Parteiprogramm der „Altparteien“ finden.

Erst dieBasis hat mir mit ihren 4 Säulen „Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit, 
Schwarmintelligenz“ und der Basisdemokratie einen Weg zur Politik und den Wunsch, 
daran auch aktiv mitzugestalten, ermöglicht.

Der Mensch und die Umwelt müssen im Mittelpunkt unserer gemeinsamen 
Bestrebungen stehen. Sozialer Distanzierung, Kommerzialisierung und gewissenloser 
Ausbeutung der Erde und ihrer Bewohner, gilt es aktiv entgegenzuwirken.

Wichtige Kernpunkte für mich sind:

 Das Grundgesetz darf weder willkürlich verändert noch untergraben werden

 Die Gesundheit darf nicht weiter kommerzialisiert werden

 Kinder und Familien gilt es zu unterstützen und zu schützen

 Bildung muss endlich den zeitlichen Gegebenheiten angepasst werden

 Rente darf nicht nur zum „Überleben“ ausreichen, Altersarmut (darf nicht entstehen)

 Steuerliche Gerechtigkeit muss hergestellt werden

 Großinvestoren und Investmentgesellschaften muss Einhalt geboten werden

 Umwelt muss geschützt werden

Mein Ziel: Die repräsentative Demokratie durch eine, den Möglichkeiten des 21. 
Jahrhunderts entsprechenden direkten Demokratie (Basisdemokratie) zu ersetzen und 



die Bürgerinnen und Bürger, auf basistransparenter, einfach verständlicher und 
nachvollziehbarer Grundlage, entscheiden zu lassen. Politik geht uns alle an!


